
Die <£nfffef)ung Stuttgarts.

Sßon % b o I f $ i e fj I.

„iöei ber £f)eiluug bes großen granfcnreicfjS ju Scrbun im Qafjre 843 
fnm bas ;per,iogtf)um Sllentanmen ju t)eutfd}tanb unb 949 crtf)ciltc ftaifer 
Otto i. feinem Sollte fiiutotf bie^erjogsmiirbe f)ier, melier hierauf ttod) im 
nämlichen ober im folgcnben ^afue im Stuttgarter SO^ale einen Stuften» 
garten angelegt haben foH, meldjcr ber nad)I)crigcu Stabt Urfprung unb 
kanten gab. So erjäfjlen alte älteren mürttembergifefjen G^roitiftcu unb 
05efcf)icf»töfc^reiber unb noef) ju ©abelfljoberS Seiten bcjcirfjncte man ein, 
etwa 20 Stritte hinter ber Stiftsfirdjc gelegenes, §auS als baS alte 
StuttenfjauS, baS mfirtlembergifcfie fiatibbud; bon 1623 aber bcrlegte ben 
Stuttengarten felbft in baS untere, jEfjal, in bic Wölje ber SUififjlberge, ju 

bem fogenannten ©gelfcciein."
So fcfjrieb ber berbicute ©cfdjidjtfdjreibcr St'arl. fßfaff ’) in feiner 

„©efdjicfjte ber Stabt Stuttgart" bor ba(b einem 3a[;rl;uubert (1843). 
trifft feine Slngnbe über bie ß^roniftcu ju? ©nun ift bic Grjä^Iung bon 
tpcraog fiiubolf junt erftett SOialc nadjmeisbar? ©ad miffen mir heute über 
beit Urfjmtng Stuttgarts? Sluf biefe fragen folt im folgcnben Slntmort 
gciud)t merben.

t)cr tHntnc unb feilte ttentnng.

Die urfunbliri) bezeugten 9Jamcu[ornten finb: Stutfarteu in einer 
^apfturfunbe bon 1229, Stuotgarbia in einer Gelinget Urfmtbc bon 
1250, Studjnrt in einer Urfunbe ©rnf UlridjS oou 1259, Stnotgartnn 
itt einer Urfunbe bcS ©rafen bon 1263, Stuocgarten in einer Gffliuger 
Urfunbe bon 1275, Stogartuon in einer tgeilgfreujtalcr Urfunbe bon 
ungefähr 1280, Stuotgarten in einer Urfunbe ©raf GbcrfjarbS bon 1280, 
Stuotgarton in einer Urfunbe beSfelbcn bon 1280, Stuotgartc in einer 
Urfunbe SmiggcrS bon ©Ianfenfteiti boit 1282, Stuogarten in einer Ur

1) S. 2 f. 3n Slnm. 4 fagt er weiter, .fterjog fiiutotf [ei bon 951 an mit bem 
Stampf gegen feinen 33atcr ftctS fo fetjr befdjäftigt geroefen, bafj er bamatS niot)f 
nicht an bie Anlegung eines Stutengartens gebadet habe.
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funbe ©raf ©berharbS Don 1286, itrt feiten ©jemfdar bcr gleichen Ur= 
fuube bagegen Stuotgarten, Stuocgarten tu einer llrtmtbe S8olfram§ bon 
Sernljanfcn bon 1287. Urfunbett au§ bcr gräflichen ftanjlei bon 1286 ff. 
erfc£)eint bie (Schreibung Stutgarten mit t mieberljolt, in pribaturfunben 
bott 1294, 1300 unb 1301 bagegen Stuggarten, Stuoggartcu uitb Stufarbia. 
Pie Stuttgarter felbft urlunben in bcr befannten Urfunbe, mit ber fie ficf) 
1312 an bie PeidjSftabt ©ßlingen ergeben, al§ Schultheiß, dichter unb @e= 
meittbe „je Stuoggarten". SBenu ©hriftian Pübinger (Pubingiu§), 5lbt ju 
Plaubeuren feine Porlagc richtig abgefcfjriebett unb biefe§ alte S<henfung§= 
bud; bie 9famen§fomt ber Driginalurlurtbe ridftig micbergegebcu, enblid) 
Sattler beit Pnbingiud richtig abgebrudt hat, bann ift bie ältefte Pamen§= 
form fchon Stutgarten2).

Per ©nbnngdbcntal bon Stut ift fcljr früh au bie folgettbe ©utturalis 
angeglichen. Pa§ hat 5« irrigen Deutungen be3 Patncnd berleitct. So moHte 
Ptemmingcr unter fpinmei§ auf ben Flurnamen Stödadj ben 9iamen bcr 
Stabt bont Stod ober 2lu3ftoden ableiten, maS aber fdjon Pfaff jurüd» 
uuc33). Per Pcrfuch, einer Deutung a!3 Sind—gart = Stiid SBeingartcn 
im 9lnfcf)Iuf} au ben tarnen bc3 §ofe3 Stuttgart auf bcr §albinfel §öri 
mürbe bon ft. S3of>h au§ fbrachmiffenfdfaftlichen ©rünbcu jurüdgemiefen, 
rncil bie Stabt Stuttgart al3 „Sdfbuegert", ber §of bagcgeu al3 „Sd)tug= 
gert" auSgefprod^en mirb 4).

2113 parallelen führt Pölfer an: „Per Stuettgarten" in einem Diuel» 
finger Urbar bott 1578 unb Stuhferid), alt StuotpferricE), im babifcljeu 
'flejirföamt Karlsruhe. gifcffcr fli&t als Ortsnamen (moju and; bie glur- 
ttameu gercdjnct fiub) mit Stut» an: Stu(o)tacf), Stutbach, Stutpferd), 
Stuttfclb, Stuttenbronnen ufm.5 6 *) P?a;c 3äl)n3 bezeichnet ein Pormcrf 
Stutgarten bei Storfom unb ein Porf Stuttgarbt im braubenburgifcheu 
ft'reiS Sternberg8).

2) Pie meiften formen hat §elmut Pölfer in feinem Sud) „Pie gfurnameu 
ber Stabt Stuttgart" S. 396 Pr. 730 mit ben Selegfteften au3 beut Urfunbenbud) 
ber Stabt Stuttgart Derjcidfitct. Paß. Stutfarccn in ber Urfunbe »ou 1229 ein 
Sefcfefjler ftatt Stutfarten ift, hat Peter ©ößler „Sor* unb griihgefd)id)te Don 
Stuttgart.gannftatt" S.88 2lnm.239 ftinfcfjroeigenb Berichtigt, neuerbingS ©uftab 
SBaiS auSbrücflid) feftgeftetlt, Dgl. Stuttgarter PeueS Pagbfatt 1942 Pr. 14 Dom 
15.3anuar. 9luf PubingiuS hat pfaff S. 4 IjingetDiefen.

3) SKemntinger, „Stuttgart unb SubroigSburg" S. 7, Pfaff S. 3.
4) Pgl. Pölfer (roie 9lnm. 2) S. 397 Sinnt. 47.
5) SdmtäBifdjeS SBörterbud) Sb. 5, 1939.
6) „Poß unb Weiter in Geben, Spradic, ©lauben unb ©efd)id)te ber Peutfcßen"

Sb. 1 S. 20t).
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Tab ©runbmort „©arten" wirb allgemein aB ©arten im meiteren 
Sinn eingefriebigter Kaum 7), mie in Ipoljgarten, Tiergarten, Profanen» 
garten berftanben. Kur ©hr- gr. Sattler marijt eine Slubnahme, inbetn er 
angibt, ©arb bebeute in ber alten beutfdjen Sprache „eine Stabt, 23urg 
ober feften Drt", fo bafe bie Stabt „ttad) ber heutigen Sprache Stnttenbnrg 
ober Stuttenftabt Reiften bürfte"8 9). Tab SBeftitnmungbmort „ftuot" bebentet 
ltrfprünglid) einen Sammelbegriff, eigentlich „im freien ©eläitbc gehaltene 
§erbe Pott ißferben, in ber and) bie 3ud)t betrieben mirb", fo bib itib 
16. ^ahrhunbert, mo bafiir ©eftüt auffommt. Jtt 3ufammenfefcungen 
bc^eid)net „Stut" bib in bie jüngere 3cit ©eftüt, fo in Stutfjengft, Stut* 
meifter. Seit ber SBenbe botn 14. um 15. Jaljrhunbert bc^eicfjnet „Stut" 
bab einzelne weibliche Tier, alfo Stute im heutigen Sinn °). Stutgarten 
ift aufjer bem Ortsnamen feiten bezeugt. SSoIIfommen ber urfprüngtidjen 
23ebcutung entfpridjt eb, baf) bie urfunblidje Kamenbform nur bab 23c= 
fttmmungbmort „Stut", nie „Stuten" fennt. Tic Sortform Stutengarten 
taud)t, wie mir nod) fehen merbcu, erft fpcit in ber Literatur auf.

Tab Sappen ber Stabt tann man, mie fd)ou ißfaff richtig erfannt hat, 
uid)t alb 23cmeib für bie ©ntftehung ber Stabt aub einem Stutgarten an= 
führen, fonberu nur bafür, baf) man fd)on um 1300 ober nod) früher ben 
Kamen ber Stabt fo mie mir heute gebeutet hatl0 11). Tab Sappen hat 
Sanbluitgen burd)gemad)tu).

Tab erftc Siegel erfd)eiut 1312 an ber Urfunbe, mit ber fid) bie Stabt 
Stuttgart an ©fjlingen nnb bab Kcid) ergab. Sahrfd)cinlid) ift bab Siegel, 
unb ebenfo bie ber anberen fid) ergebenben mürttcmbcrgifd)en Stäbte, erft 
für biefen 3'ocd gefchaffen morbcu. ©b geigt im Sdjilb jmei übereiuauber 
nari) hcralbifdj red)tb fdjrciteubc ißferbe, uon beiten bab untere megen beb

7) 23gt. üluge, ©tpmotogifcheb Wörterbuch ber beutfdjen Spradje, unter 
„©arten".

8) „Topograpbifdje ®efd)ichte bc§ §erjogthumb Würtemberg" ufto. S. 37; er 
beruft fidj auf Wadjter, Gloss(arium) Germ(anicum) voce Gard. Kad) beu 
Wörterbüchern Don SHuge unb 'Paul finb bie litauifdjen unb flabifdjen Wörter 
Gardas unb gradu, bie Stabt ober 23urg bebeuten, toahrfcheinlicl) aub bem ©er* 
ntanifcheu entlehnt.

9) Stimm 23b. 10, 4 Spalte 727 f. unb 733. Taju Schmetter 799: Ter Stuet* 
gart, gifcher, Sdjroäb. Wörterbud) 23b. 5 Sp. 1919. Tölfer S. 396 f. Kr. 730.

10) Pfaff S. 4. 23gt. ©ugen Sd)neiber, „Tie ©efdjidjte ber Stabt Stuttgart" 
(TagbIatt*Sd)riften ©eft 9) S. 5 f.

11) Tie Siegel bib ir>00 finb abgebilbct unb befd)rieben im „Urfunbenbud) 
ber Stabt Stuttgart" (Württ. ©efd)id)töqucHen 23b. 13) S. XII. 23gl. Ülbolf Kapp 
in Württ. Jahrbücher für StatiftiC unb fianbebfunbe 1909, I S. 133 unb ©uftaö 
Waib, 2IIt*Stuttgart ,S. 33 f.
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fic£) nad; unten üerengenben Sd)ilbeS etmaS Heiner ift. Db eS jtttei ©tuten 
ober §engft unb ©tute fein füllten, ift ungemif), 3um Stutgarteu pafft 
bcibeS. ®iefeS Siegel tjcingt 1314 nub 1315 au jniei ©riüaturfunben12). 
Offne 3lüeifcl umrbc eS bet Stabt toicbcr entzogen, aB fic nad; bem 3teid)S» 
frieg fid) bem Grafen toicber untermerfeit muffte. Grft 1343 erfdjeint mieber 
ein ©tabtficgel, uub 3mar an einer ©riüaturfunbe, bie üon brei 9tid;tern 
bezeugt mirb. lieber finb eS jmei ©fcrbc, bieSmal laufeub. ®aS britte 
Siegel, baS 1408 erfdjcint, fjnt mieber jmei itad) rccfjtS fdfreitenbc ©fcrbe, 
üon bcnen bas untere, Heinere einen fo großen Sl'opf ffat, baff eS mie ein 
Süllen auSfiefjt. Sdfon üorl;er aber, nacfjmeiSIid; feit 1405 E)at fid) bie ©tabt 
ein fleinereS Siegel gefd)affen, baS aB „flain gepgnud unb fatjung in» 
figel" bejeidjuet mirb 13). §ier erfd;ciut nur nod; ein einziges nad; rcd)B 
fdjreitenbeS ©fcrb. 9ln feine Stelle trat feit 1433 ein etmaS größeres Siegel,. 
baS als SBappen ein nad) rcri;B fprcngcnbeS ©fcrb mit flatternber SDläffne 
3cigt; baSfelbe SBappen meift and) baS Siegel auf, mit bem bie Stabt bcn 
SKiinfinger ©ertrag 1482 mit beficgcltc. ®ie ©fcrbc auf bicfeu Siegeln 
machen beit Gittbrud üon §engftert14). Son ba an ift eS bei bem einen 
©fcrb geblieben, baS üon ©abelfoüer aB „fd;marje Stute in meinem 
Selbe" bejeidjnet mirb 15). Grft üon 1790 an tommt bie Stute mit fangen» 
bem Süllen aB Siegel oor. 9hucrbiugS ift man 31t bem ffiappcu mit einem 
©ferb allein priidgefe^rt16).

®ic litcrnrifdjc Überlieferung.

©faS miffeu bie Gf)rouifeu unb 2anbbitd;cr über bcn Stutgarten uub 
feine Anlage burd; §eri°(i Siutolf? Sft eS mirflid; fo, baff alle älteren 
Gffronifen baüon berid;tcn? ®ie älteren Gffronifen bcrid;teu überhaupt 
nidfjt üott ber Gntftebung Stuttgarts. ®ie erl;altenen 9lad;rid)tcn fc^en, 
fomcit id; fcl)e, erft in ber jmeiten §älfte bcS 16. SalfrlpnbcrtS ein. ®ie 
erfte 9Jad;rid)t uerbanfen mir Sebaftiait iliing (Slönig), ber, 1514 geboren 
üon 1546 bis 1560 fKatSlferr in Stuttgart mar. Gr fdjreibt in feiner GIfronif, 
bie urfpriinglid; bis 1544 ging, bann üon iffm bis 31t feinem ®ob 1561 
©oben umbmauret unb anno 1119 mit Stattredft begabt." @0113 äl)itliri;

12) Urlutibenbud) 9h. 41 unb 43.
13) Urlunbenbud) 9h. 195; and) abgctürjt nur aB „flain jugnuS infigel" ober 

„fafcung infigel" (9tr. 218 unb 246).
14) Dtacf) ©faff S. 5 Ifat fid; bie Stabt 1640 ein Siegel ftedjen taffen, baS- 

„einen [pringenben neapolitanifdjcn fjengft" enthielt.
15) ©auptftaatSardjiü Stuttgart, ©anbfcfjrift 9h. 9 S. 8.
16) ©gl. ©. ©aiS „««»Stuttgart" S. 34.
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fortgefeht mürbe17): „®af; Stutthnus, baS uott alters (jer gemefeti, ift I)er= 
und) ein $orf unb nadjoolgenber Qeit bttrd) Sföarfgraben JRubolf bon 
Öaben unb mauret unb anno 1119 mit Stattrecht begabt." ©ans äfjnlid) 
Reifet e§ bei 23althafar SERiitfcfjelin (geftorben 1608) in feiner „2Bürttembcr= 
gifdjen ©^ronit": „(Stuttgart foft erftlid; ein StuetljauS, Ijeruadjer ein 
Dorf gerocfen ... fein "18). gaft mörtlid; gteid; fittbet fid; bic 9iad;rid;t 
int Sanbbud} bon 161019). ®ie Stelle aus 9Jifitfd)eIin f;at aud; übernommen 
ber Sanjlcr 3ohamx Jefeler, geboren 1502 in Stuttgart, geftorben 1572, 
in feine „ffiarlfafftige Schreibung, toie baS £aitb ffiürtemberg 31t einem 
§ersogtum fei erhöhet toorbeu" ufto.20). ©rtueitert ift bic 92ad;rid;t in ber 
„üBfirttembergifdjen Sl^ronica" bott 2)abib SBolteber, geftorben um 1598: 
„9Jian fiubt in alten SKonumentiS, baft bifi Drt anfangs ein StuttljauS, 
Saurenljof, barnad; 2Bt)l)Ier unb 3)orf glcid) getoefeu, Stutthauß genant, 
in tbcldjem 2Bicfentl;all unb ©arten bil 9lof; unb Stuttcn aufferjogen unb 
gen ißforaljeim auf bett SKofttnarft (ben man uod) jährlich hält unb weit 
befannt ift) berfauft morben" 21). $iefe 2)arftel(ung hat aud) Johann Sefj, 
ütrdjibar bon 1648 bis 311 feinem 2mbe 1671, übernommen22).

®iefe 2)arfteHungen nennen nidjt ben gansen Stutgarten, foitbertt bas 
babei befinblidje StuthauS als 2luSgangSpun(t für baS fpdtcre Stuttgart. 
Sie faffen, mie bie Schreibung 3cigt, baS §auö noch rid)tig als ©cftütSl;aus 
auf, aud; in einer 3eit, loo man unter Stute läugft baS einseine £iev 
uerftanb. Offenbar gaben fie bic örtlidje Überlieferung über ben Urfprung 
ber Stabt mieber. Seltfam ift bic Eingabe über bcti Serfauf ber iKoffc itt 
Sforshcim. 2öir tuerben biefer Stabt fpäter iu-onberem Sufommenlijang 
nochmals begegnen23).

17) „$er gret)l;errn ju 23ütelSpad), ®rabeu unb tperjjogen 311 SBirtemberg 
21n!unft" ufro. (ogl. §et)b 91r. 109), StaatSardjib ftbfdjr. 9?r. 120 S. 40 f. über 
fiüng bgl. filiipfel in 2S9?3£>. X, 1887 S. 91 (tpegb 9lr. 109).

18) Standard)© ©bfdjr. 91r. 140, 6. 4. $ic SlbfaffungSjeit ftel)t uid)t feft; bie 
©Ijroitit ift gelegentlich D°n Sefjlcr siliert, alfo älter als beffeu 28erf (^>et)b 
91r. 114).

19) StaatSardjib .fjbfdjr. 91r. 195.
20) Stant§ard)io .(jbfdjr. 9?r. 21 S. 92. (Sr jitiert S. 94 als Duelle einer 

anbeten 91adjrid)t SOlfttfchcIiu. 2tgl. über ihn '(Jaul Stalin in TOS. 6,720 (.fretib 
91 r. 110).

21) StaatSardjib ftbfdjr. 91 r. 148 @.369 (Jpetjb 91r. 111). über SBoKebcr ogl. 
ünrl Sfaff, Die Duellen ber älteren loirt. öefd)id)tc ufto. @. 30.

22) etaatsard)io fcbfdjr. 91r. 12 S. 729. «gl.’ über ihn Karl Dtto 911 ft 11 er, 
efamtüberfidjt iibcr bic Seftänbe ber ftaatlidjen 9lrd)ibe SBiirttembergS S. 18.

23) 21uf bie Seljauptung, Stuttgart habe ben SKartgrafen bon Sahen gehört, 
Jotmne id) nachher prücf.

266
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2)ie ©erbinbung oon ©tutbauS unb ©tutgart [teilt gafob grifd)Iin, 
bcr ©ruber Don tttifobemuS, ^er in feiner „GIjorograpfjia", bie er als 
©djulmeiftcr in ©Saiblingen, alfo wol)l jwifd)eu 1581 unb 1595 oerfafd 
bat24). ©r bringt gunäd^ft ©Sotteber in freier Raffung ober uietteidbt eine 
gcmcinfame Duette, bann folgt, offenfid)tlid) tierftümmelt, bie ©efcfjidjte 
üon bctt ttttarfgrafeu Bon ©aben, in ber cS tjeifjt: „bcroI;aIben ©targgraf 
tttubolf anno 1119 ein ftein ftettlin anfangs gebauten I)at unb cS nad) alten 
hoffen unb Sörflin ©tutttjanS Stuttgart genant unb im alfo bcr urfpriing* 
lieb ttam gcbliben." ©pater folgt: „Unb ift baS älteft §aufj bafelbft an 
©tattmaurcu gegen ©aul ©auterS ©ebaufung uf biSmal bet) ber ©robftep 
unb ©tiftsfird) itod) Borpaitben." ©tid) biefe 9?adjrid)t finben toir bei 
©Sottcbcr, aber mit einem gebier, ©r fdjrcibt im Slnfdilufe an bcu ©tauer» 
bau Bon 1119: „mic nod) heutigen XagS ber 2lugenfd)eiu beS ©tabtgrabenS 
unb baS ältift Ipauft an ber ©tattmauren, biefer geit ©aul ©auterS ©e= 
baufung genannt, bet) bcr ©robftet) unb ©tiftSfirdfen bezeugen"25 26). ©Scibrcnb 
bei bett anberen ©broniften „©tutbauS" nod) burd)toeg ©attungSbegriff 
toar, [affen cS ©Sottcber unb grifd)Iin anfdbeinenb als tarnen beS SörfleinS.

®ic ©rjäblung, baf) Stuttgart an bie ©{arfgrafett Bott ©aben über» 
gegangen unb 1119 Bott ©tarfgraf Stubolf ummauert ober in biefem gabr 
mit ©tabtred)t begabt motben fei, l)at fd)ott ©br. gr. ©attler als un* 
gefd)id)tlid) abgemiefett “). ©ielleidjt ift biefe ©rfinbung barum entftanben, 
weil ©tarfgraf 9?uboIf Bon ©aben 1259 über ©Seinberge in Stuttgart 
urfunbet, bie er bem St'Toftcr ©futtingen gefdfenft bat27). gebenfattS ift ber 
galt ein lebrreidjeS ©cifpiel bafür, toie fid) allerlei ©rfinbungen um bie 
©efd)id)tc bcr Stabt geranft haben.

Steine ber bisher angeführten Duetten bat Berfud)t anjugeben, wo bas 
©tutf)auS, bcr Stern, um bcu fid) bie weitere ©ieblung anfe^te, lag. ©rft 
g. g. ©abelfouer fdjrcibt in feiner „©bronica ber fiirftlid)en Württemberg

24) StaatSardjiö tpbfdbr. 9tr. 29. X)er Xitel lautet: Sl)orogrnpf)ia. XeS IöBIid)en 
unb roeijtberümpten gürftentbumbS Wittenberger Sanbs in Sdjwabcn. ^>et)b ©r. 83 
gibt beu Xitel etwas anberS. ©ad) bcr öcfdjidjte beS r;umaniftifcf;cn ScbulwefcnS 
in Württemberg war grifdtlitt in 'Saiblingen 1581, in ©eutlhtgen würbe er am 
24. 3D?ai 1595 angeftetlt.

25) über boS ältefte $>auS, baS „alte ©tclnbauS" ogt. ftarl Stenjel in ber 
©tonatsfdjrift Württemberg 1932 S. 01 f., wo er baS Steinhaus unb Stutf)auS 
gleid)gefe(jt bat, unb im Sdjwäbifdjen fceimatbudj 1935, wo er S. 118 ff. biefen 
grrtum berid)tigt. Sgl. jefct and) Wuftao WaiS, 91lt*Stuttgart S. 32 f.

26) Sattler (wie Hnm. 8) S. 36.
27) ©bba S. 37; ngl. Sdjneiber in WSg§. ©g. XXVIII, 1919 S. 9 nad) 

WUS. V, 286.

8oit(cf)rift für roiirtt. S.'nnbf«flo(d)id)lo. 1942. 18
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gifcfjen §aupftatt Stuttgart" 2S), bie er iit ber §auptfacfje 1621 fertig* 
fteüte, aber 1624 bB 1626 mit Nachträgen üerfafj: „®en Hainen Stuetgarbt 
belangcnb mürbt ungioeifelig unb in gemein barfür gehalten, ba3 üor üil 
100 fahren an bem ort, ba jelj bife Statt, meiterö üon gebaumen uidjt 
gemefen aB ein StuetfjaiB unb betjgefüegter ©art für bie $of)lcn, fo man 
ber euben erlogen. SoIdje§ bezeugt nit allin ber Nam Stuetgarbt an unb 
für fid), fonbern aud) ba§ mapen ober Sdjilt, meld)en bife Statt führet 
unb ju jeber $eit unoerenbert geführt tjat, namblicfj ein Sdpuartje Stueten 
in meinem gelb, bergleidjen Stueten fie in Slnno 1315 jioo jumal geführt. 
Unb folt ba§ angebeut alte Stuctfjauö geftaubeu fein uff 20 Srijritt nn= 
gefäfjrlidj üon feiger StifBfirdjen gegen äJtitternadjt, ba $aulu3 Sautter, 
ißroüifor, fitjt. ffianu unb 5u meldjer 3eit bifeg StuetfjaiB üon gebaumen 
^genommen unb gar ju einer Statt morben, tann man altin Ijalb unb 
ba§ nicfjtg fjierüon uffgejeidjuet, nidjt mijjen." ©abeltoücr Ejat alfo bie 
@efcf)icf)te üon ber Ummauerung unb ©rfjcbuug jur Stabt burdj bie SNarf* 
grafen nidjt gefannt, ma§ aber fautn mafjrfcheinlidj ift, ober fie mit Still* 
fdjmeigen übergangen.

©tmag atibeB beftimmt bie Sage be§ §anfe§ 5B. g. £• Sdjcffer, ©cfjeimer 
Slrdjiüar in feiner „ipiftorifdjeu 23efdjreibung ber mürtt. §auptftabt Statt* 
gart"29), bie nadj bent Sßorioort üon 1811 eine erneuerte unb ücrmcfjrtc, iiB* 
befonbere aud) meiter fortgeführte Nebaftion üon ©abeltoücr ift: „... meiter 
nidjB aB ein StuttenljaiB mit einem ©arten für bie Sollen ungefähr 20 Sdjritt 
üon ber Stiftäfirdjen gegen ber alten Sandlet) fjin gemefen..." gn ber 
leeren linten Spalte ift üermertt: „$a3 alte Saubbud) üon 1623 fefet biefe§ 
angebliche Stutenl)au§ nidjt meit üon bem abgegangenen SBeilter Suttj* 
fjofen hinter ben SKüfjlbcrgen fjinaufiüärB gegen bem ©egelfeelein Ijinauä 
unb bie gemeine SBoIBmeinung nimmt fogar ba§ fogenaunte Sdjlöftgcu 
neben ber ©auppifdjett 9lpotI)efe aB ben ffiofjnfifj be3 erften gnf)aber§ 
biefe§ angeblichen StutcnljofS an." ®ie Sagebcftimmung Scfjeffcrg ftefjt 
nicht im UBiberfprudj ju ber ©abelfoücrS. 2Ba§ er aB „alte Hünfllei" be* 
äeidjnct, ift nidjt bie Slltc ®nn<$Iei am Sdjilferplat), heute igofapotfjetc, 
fonbern ba§ neue SteinhaiB, fpätcr DNäntlcrftfjeS ftotB, heute Stäbtifdhc 
Sparfaffeso). 2)a§ StutljauS ift fdjon üon gnliiB §artmann aB „ba§ 
jehige ©irBljaiB, StiBftrafte 8" beftimmt morben, unb Slarl Stendel hat

28) ©taatSardfjiü §bfdjr. 9U.9 (ftctjb II Nr. 5776) ©.8.
29) ©taatgarcfjiü ^bfcfjr. Nr. 10-4 ©. 3.
30) Das ergibt fiep beutlirfj aus ber llrlunbe ©raf Ulricfjg bom 29. gatinar 

4.)3 über ben Verlauf be§ alten ©teinfjaufeä (mitgcteilt üon ©tenjel in gtfdjr.
urttem erg 1932 ©.65) worin e3 Ijeifjt: „b^ bem anbern unfernt fjuä babtj 

gelegen, barmn hipper nnfer candtj gehalten ift."
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ben genauen DladjmeiS ^iefür erbracht31), eS ift baS borberfte ber Käufer 
uon 3^n unb Dlopper. SaS bon ©cpeffer ermähnte ©d)lßfele ift baS 2Jiänt= 
lerfctje §auS, ©tiftSftrafee 5, baS „©cplöfele" genannt mürbe, meil es 
längere 3eit als fßrinjenfife biente32). Offenbar pat ber Dlame ©c^Iöfele ju 
ber Meinung geführt, bafe f)ier ber ^itljaber beS ©tutgartenS feinen ©ife 
gehabt Ijabe. ffioper baS Sanbbud) bon 1623 bie Sfiad^ridjt pat, bafe baS 
©tutpauS an ben DJliipIbergen gelegen gcmcfett fei, ift nid)t ju ermitteln. 
Sie naffen SBiefen bort mären für baS ©cböube nicpt geeignet, mopl aber 
als SBeibelanb; für baS ©ebäubc mar ber pocproafferfreie fßlafe auf einer 
gelSterraffc bei ber Stirdje meit günftiger33).

Sie gönn ©tuten— ftatt beS urfprünglicpen ©tut— ift offenbar crft im 
18. Qaprpunbert aufgefommen. $cp finbc juerft im Sanbbud) bon 1708 
©tuttengarten unb ©tuttenpauS34), bann bei ©attler ©tuttengart unb 
©tuttenpof35), enblid) bei ©djeffer ©tuttenpauS36). Sie ©rinncrung an bie 
anfängliche 33ebeutuitg beS DöorteS ©tut mar alfo gefdpouubcn.

Sic Dlulage beS ©tutgartcnS burd) Iperjog Siutolf finbet fiep juerft 
bei bem ftaujler Johann geferer, geftorbcn 1572. ©r fdjrcibt37): „Qm 3nlÖr 
uad) Gprifti ©eburt 941 pat Supolbt ober SeopoIbuS ein §erpog in @d)tna= 
ben in bifer gegne ein luftjagen angcftelt. Dlacp bcrridjtung befeeiben liefe 
er bafelbig tpal mit einem ©i)d)eneu 3“«» umbfangen unb berorbnet ben* 

felbcn bejiirfl) ju einem tpier* unb ftuttgartten, wie er bann aud) milbe 
pfert unb füllen barin tpat, ba§ fie barimten auferjogen unb gejaumpt 
merben, bet) melcpem garten etlicp maperpoff ermaepfen."

3n ettnaS anberer Raffung finbet fid) bie ©tpplung bei 3afob grifd)» 
lin38) „fperjog ^ermann gab feine Socpter, fo ein einziger 3tueig feines

31) a.n.D. ©.60 ff.
32) »gl. ©uftab SaiS, «».Stuttgart S. 29 f.
33) ©eimut Sölfer, Sie Flurnamen (roie «um. 2) S. 397 baju ©. 8f., 38 f.
34) StantSardjib §bfd)r. Dir. 144.
35) Sopogrnpßifcpe fflefcf)id)te (toie «tun. 8) ©. 36 f.
36) StantSarcpib $jbfd)r. Dir. 104 S. 3.
37) ©taatSardjib £bfd)r. Dir. 21: „SBarpafftige Sefcpreibung" ufto. (mie §et)b 

Dir. 110). Sie Stelle ftept in bem «bfepnitt „SpefauruS" S. 39. ffieiter born ift 
bie «cfcpid)te fefjon einmal erjäb» mit einzelnen «btoeiepungen j.S. peifet ber 
fcerjog nur fieopolbuS. SBeibemal folgt, bafe $erjog Gonrab ber 2. fterfcog in 
grauten ein ©otteSpauS ju ©pren St. TOagbaleneu (bjtn. St. gafobS) errietet 
habe unb ein gierten granfenbaep entftanben fei; erft und) beffett 3erftörung fjabe 
örab §arminiu8 bon Kaben, bem ftönig S?onrab bie ©egenb übergab, einen neuen 
gierten angelegt unb nad) bem ©arten Stuttgarten genannt.

38) StantSard)iD $bfcpr. Dir. 173. Ser Sitel lautet junäepft: Sd)öne luftige 
Antiquitäten ufm. mie Jgietjb Dir. 116; e« ift eine DJlifcpung bon Kerfen unb ißrofa.
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Stammes bem Seopolben, ffiat)fer DttoniS Magni Sol)n, welcher burd) 
feine ©emahlin £>crä°9 in Schwaben worben, f;nt fein Sift nnb 28of)nung 
3u ^Sforjen. $ifer SeopoIbuS h°t ein luftigen Tiergarten augerüft nnb mit 
aidjcnen 3oun umhfddagen laftcn am 9tecfljar im 9Balb Sd»ön6ud), barinnen 
audj bil)I wilber ißferbt waren, beftwegen bifcr gartten ben 9?ameu <Stntt= 
gart befome." ®aS Sanbbud) Don 1708 weift p crpftlen39): „$)er ißlat), 
worauf heutiges XagS bic (Statt unb Scfjloft Stuttgart fteftt, ift bor 766 
Qaren nod) eine SSilbuiS, ohnangebautc ©iuöbc, ©garten, Scrg nnb Xftal 
gewefen. Slnno 941 ftat §er3°9 Subwig (2upoIb) in Sd)Waben, als er in 
bifer gegne ein gefnftb gehalten, folcften Drt 31t einem Stuttengarten crtieftt, 
barin ein ftuttenfjauft erbamen unb ben garten mit cirijenen ftcden ein» 
faffen laffen." $en richtigen tarnen beS §er3ogS gibt erft Sdqeffer, ber an 
ber borlfer angeführten Stelle fortfäftrt: „... welchen ©arten ber ob» 
gebachte §er3°9 2uboIf bon Sdhtbaben um baS 3al)t 950 angelegt hoben 
fofl." ©r erflärt, jene Meinung (nämlid) bon bem Stutgarten) laffe fid) fo 
wenig bcftreiten als mit ©ewifthcit annehmen, bod) fpredje baS Stobt» 
Wappen bafi'ir, baS crftc Hn^eidjcn bon Sfritif an ber Überlieferung.

1>ic bisherige Sritit.

ÜSie ftellt fief) bie neuere ®efd)id)tSfd)reibuug ju ber Überlieferung? 
©hr. §r. Sattler lehnte bie gnnp Überlieferung fcfjroff ab mit bet ®r» 
flärung, wenn man bon ber ©raffdjaft SBiirttemberg nidft wiffc, wann 
fie bap getnndjt worben fei, fo höbe e§ gewift mit ben Stabten Stuttgart 
ufw. biefelbe Sefdjaffeuhcit, „inbem man bon bcrfelben llrfprnttg nnb 
§erfunft nichts gewifeS finbet; unb alles nuberc, waS babon l)io »ob 
wieber aufgejeichnct ift, für einfältige T&clu 311 holten fiub 40)".

Memminger wollte, wie fdjon erwähnt, ben Stabtuameu uon „auS= 
ftoden" ableiten, ntuftte barum ben ga^eu Scridjt bom Stutgarten ab»

Mit 931.162 Beginnt ein neuer Ülbfdjnitt „Sefdfreibung unb Stellungen beS 
Sanbts Württemberg Ütntiquitaä ber fürnefjuifte Statt, SdjlBftcr, ©lofter unb 
ÜlmbtSfleden", ebenfo Mifcpung bon Sßerfctt nnb tftrofa; bei 9tltenfteig ift nod) 
ein ©reigniS au§ betn 3apr 1596 angegeben. ©§ ift anjunehnten, baft auch biefer 
Seil ber ©anbfdjrift bon ftrifdjlin ftammt. Unfere Stelle ftcf)t auf Statt 180. ^n 
ber Wibmung feine ©ontöbia bon bem ©rafen Raufen oon unb 3U Wirtentberg 
( = -^>et)b 9?r. 5775), bie er als SReftor in ©Bingen berfaftte, gebrueft 1612, berichtet 
3rifd)Iin nur furj bom StulpanS unb bem £>irfd)bab, fomie bem Serfauf ber Xiere 
nad) Sforjheim.

39) StaatSardjib £>bfd)r. SRr. 144.
40) Sopograppifdje fflefd)id)tc (roie 9lnm.8), ogl. für Stuttgart and) bic an* 

fddieftenbe in 9lnm.7S angeführte Stelle.



Sie ©ntftebung Stuttgarts 271

lernen. Sfarl $faff urteilte41): „gür bie 2ßal)rfd)einlid)feit biefer Sage 
fprecfjett bie 93e[cf>affen^eit ber ©egenb unb ber tarnen ber, nad)ber l)ier 
entftauberten, ©tobt", wobei rticfjt beutlidf) wirb, ob er nur bie lEatfadje 
beS ©tutgartenS ober aud) bie Stnlage burd) §erpg Siutolf für wal)r= 
fdieinlid; l)ält. QuliuS §arttnann wirft bie gragc auf: „28er l;atte beu 
©tutgartcu im gefcfjüfcten Sßalb» unb SBiefeutfjoI beS 9lefeubad)S angelegt? 
wer bie Sßafferburg im £f)al unb bie Surgen auf beu §öl)cn gebaut?" ©r 
nimmt alfo ben ©tutengarten als £atfad)e, betrachtet aber offenbar, wie 
bie gortfetjung pigt, bie ©rjäljlung Oou Siutolf als Sage42). ©ugen 
©dpciber urteilte früher: „Db bie 93urg aufjcr ber ÜDorfgemeinbe aud) 
nod) einen ©tutengarten p befdjütpn hatte, muff baf)ingeftetlt bleiben." 
©päter äitberte er feine 2lnfid)t etwaS: ,,©S ift nicht unwal)tfd)einlid), baff 
ber ÜJlame auf ein bort angelegtes ©eftiit fjiuweift43)". 3U ber ©a9e üon 
tperpg Siutolf naf)m er nidjt ©tellung. ft'arl ©tenjel tritt fcl)r energifd) 
für bie Seutung beS 9?amenS Stuttgart als ©tutgarten ein unb erflärt: 
„baff bie feit SRentmingerS Sagen SHobe geworbene Stblelpung biefer 
uaf;eliegcnbeu ©rtlärung als auSgemacl)teS ®inb einer mit nuferer ©prad)- 
gcfd)id)te nod) wenig ocrtranten ißcriobe ber §t)perfritif anpfeljen ift44)". 
3u ber Siutolffage f)«t nur @ebl)arb 9Jtef)ring auSbriidlid) ©tellung ge= 
nommen, ber fcf;reibt45), eS fei „bie im 16. Safjrfpnbert auftaudjenbe 93e= 
Häuptling, §erpg Siutolf öon Schwaben habe 950 ben ©tutengarten 
angelegt, nicht mefjr fo ohne weiteres als unmöglich abpleljnen. $ft baS 
wirflich nur eine gelehrte SSermutung, fo ift fic merfwürbig gefdjidt in ber 
SBaljl beS geitpunftS; auf baS 10. 3al)rl)uubcrt finb wir ja fdjon burd) 
reine ©djlufefolgerung gefommen. @ie ift and) merfwürbig baburd), bafe 
fie gerabc auf Siutolf ocrfiel, ber nur wenige 3af)re Iperpg mar nnb fid)cr 
nur oorübergeffeub in ©djwaben weilte".

©ndjen wir nun p ber gangen Überlieferung ©tellung p nehmen! 
©efidjert ift nad) allem bisher 9luSgefül)rten baS $orl)anbcnfcin eines 
©tutgartenS. Qu ^cn Angaben über bie Sage beS ©tutlfnufeS bei ber 
©tiftSfirdje bürfen wir mit 9M)ring eine gute Überlieferung fel)en. Saran 
bat ja and) ©tenjel feftgcf)alteu. SBanu ift ber ©tutgarten angelegt 
worben? fragen wir einmal, waS wir über bie ißferbepdjt in ben ^«hr= 
bnnberten, bie in SBetradjt fommen fönnten, wiffen!

11) ©efd)irf)te ber Stabt Stuttgart S. 3.
42) (Ebronit ber Stabt Stuttgart S. 2.
43) 935. XXVIII, 1919 S. 8. Sie ©efdjidjte ber Stabt Stuttgart 

(Sagblattfcbriften $eft 9) S. 5f.
44) 3t’üfd)rift 2Bfirttcniberg 1932 S. 61.
45) Sübbeutfdbe 3eituug 1925 9tr. 5(5 Seilage auS SSelt unb Seben.
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9JlittctattcrUd)c Sßfcrbcjudjt.
Um bie Überlieferung über beu ©tutgarteu ridjtig beurteilen ju tonnen, 

müßten mir genauere St'enntni3 bon ber ^Sferbe^udjt jener feiten hoben. 
Stber leiber finb mir über biefe nur menig unterrid)tct. Qm ißactuS SItaman* 
norum, ber mo^I nod) bor beut ©ube be3 6.3abrbuubcrt£ bereiubart fein 
bürfte46), bon bem aber nur fünf 93rud)ftüde erhalten finb, merben ©tuten* 
gerben unb ©tutenljirten ermähnt 47). 23ei ber 93uße für ben Staub einer 
©tute au§ einer §erbe mürben brei ©ütetlaffcn unterfc^iebcn48 49). Staub 
unb SlAftrierung eine§ §engfte§ au§ einet ©tutenf)crbc mürbe je nad) ber 
3af)I ber ©tuten gebüßt40). 9M)r erfabreu mir au3 ber 2ej Sllamannorum, 
bie mäbtenb ber erften Qabre Sfarl SOtartelB bon ben Sllamannen unter 
§erjog fiantfrib auf einer ©tammcäberfammlung bcfcbloffctt, rnoßl unter 
ffarl bem ©roßen neu rebigiert mürbe50). ®er Stbfcßnitt über Sucre unb 
©adjett beginnt mit bem @engft. S3ei ®iebftaf)I eines §engfte§ unb anberer 
Stoffe ßat ber Gigentümcr beit SSert ju fd)äj)cnS1). SBirb au§ einer tperbe, 
mofiir bie ©loffc „©tuotc" angibt, bie Seitftute gcftoblen, fo bat ber Gigcit* 
tütner beu SBcrt ju fdjeißen, für fäugenbe ©tuten beträgt bie 33ußc (i ©olibi, 
für nod) nicht trächtige, bie tpälfte. 33eftraft mirb auch baS 23cfd)äbigen 
einer ©tute, fo baß fie ein totes fohlen totrft52).

46) Start SSetter, SBürttembergifdje SHrcbengefdjicbte bis jum @nbc ber Staufer* 
Seit S. 21.

47) $ton. @erm. §»ift. Legum sectio I, Leges nationum Germanicarum V, 1 
S.327, 10 2ftagm. V, 4: Si quis gregem de porcis aut de iumentis aut 
de vaccis etc. S. 28, 1 $ragm. V, 5: De eo, quod berbericario, s t o t a r i o 
(anbere fieSarten: stocario, stutario, stuotario) et vaccario fit, quod reliquis 
servis componi solet, conponatur.

48) 6.25, 10 f^ragm. III, 25: Si quis de grege aliena iumentum tollit 
et domat eum, alium simile eum reddat. Si occisa fuerit, 3 solidos 
solvat, si mediana aequa fuerit, 6 solidis componat. Si meliorissima 
fuerit, 12 solidos componat.

49) S. 24, 20 fjragnt. III, 13: Si euiuslibet messarius de grege 
tuletur ... et castratus fuerit. quantas aequas sunt, tantos solidos 
solvat.

50) Start SffieUet, öefieblung§gefd)icf)te 2Bürttembcrg8 S. 174.
51) S. 130, 15 Xitel LXIX unb S. 131, 10 Xitel I.XX: Si quis ulieuius 

amissarium involaverit etc. Et si iIle talein equuin involaverit, quem 
Alamanni „marach“ dicunt etc. Si quis alieuius cabullum involaverit. 
Xaranf folgen ®eftimmungen über SBefcbäbigungen bon '$ferbcn.‘

52) S. 133, 5 Xitel LXXII: Si enim in troppo de iumentis 
illam ductricem aliquis involaverit etc. Alia autem iurnenta de 
grege, quae lactantes non sunt... Alia autem, quae adhuc pregna non 
fuerunt. S. 134, 1 Xitet LXXTII: Si autem aliquis homo ietu ferierit pre-
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®ie fronten maren anfangs arm an Stoffen. SDtan fudfte bem SRangel 
burd; Sieferungen anberer Stämme abüu^elfcn. So forberte ^ßtppin .um 
bie SJtitte beS 8.3«^rt)unbert§ Don ben SIjüringern nnb Sadifen einen 
jährlichen Tribut Oon 300 ißferben. ®attn ging man offenbar ju eigener 
3ud)t über53 54). St'arl ber ©rojjc traf im capitulare de villis bom ^abre 812 
eine Steife bon SBeftimmungen für bie SSferbcpcbt. gür bie S3efcf)äl^engfte 
mürbe befonbere gürforge eingefrfjärft; maren fie nid)t tauglich ober alt, fo 
mürben fie nid)t mehr ju gndjtämecfen bermenbet. ®ie go^Ien mußten 
recfjtjeitig bon ben Stutcnberbcn abgefonbert mcrben; auf SKartini foüten 
fie in ben SSinterftaü gebracht merbeit. lieber ©raf batte borjufe^en, miebiel 
Sohlen itt einem Stall fein foüten uitb miebiel Sohlenleder 311 ihnen 
gehörten. ®iefe maren greie nnb batten ein ®ienftleben. Seber ©raf muffte 
aüjäbrlicf) auf ÜBci^nacfjtcu u. a. berieten, miebiel Stuten nnb golflen er 
in feinem ©ebict batte M). 30tan lennt Scrjeicbniffe bon einzelnen fönigS* 
böfett, in beiten brei nnb fünf 93cfcbälbengfte aufgefübrt finb55 *). SDaS 
fRittertum batte einen groffen Sebarf an ißferbcu. Ser Stittcr ritt auf 
ber Steife einen Stalcfroi, feine Stiiftung trug ein Klepper, mäbrcnb baS 
eigentlicbe Streitrofj nur folgte, bantit cS bei SBcgintt beS ®amf)fe3 friftf) 
mar M). Saju fam noch ein S?fcrb für ben f nappcn. ißlanmäfjige Anlagen 
jiir mie unter Sfarl bem ©roftcu gab cS nidbt. SJtcift tat eS ber Slbel 
ben CanbeSfiirften in ber 3ltcjf)t jubor57).

ßrgebniffe ber Untcrfucbung.

if?fcrbcüud)t mit Stutcnbcrben ift alfo für bie gait^e 3e*t bom 6.3abr= 
bunbert an nadjjumeifeit; alfo ift and) baS 33eftcf)en eines StutgartenS in

gnum iumentum et abortivum . fecerit, ita ut iactet poledrum 
mortuum ...

53) SD^ajc 3äfjnS (mie 3lnm. 6) 33b. II ©. 37.
54) Sfton. @erm. ©ift. FoI.=33b. III (SegeS I) <3.182f. cap. 13: ut equos 

emissarios id est waraniones bene provideant et nullatenus eos in 
uno loco diu stare permittant, ne forte hoc pereant etc. (waranio tft natf)

(lange = equus integer) cap. 14: ut iumenta nostra bene custo- 
diant et poledros ad tempus segregent. Et si pultrellae multi- 
plicatae fuerint separatae fiant etc. (poledrus = pullus equinus, pul
trellae = equae adultae). cap. 15: ut poledros nostros Missa Sancti 
Martini hiemale ad palatium omnimodis habeant. cap 50: ut unusquisque 
iudex praevideat, quanti poledri in uno stabulo stare debeant etc. cap. 62:
... quid de poledris et pultrellis habuerint.

55) War QäfjnS (mie 3Intn. 6) 33b. II 6. 37.
66) 3äl)n« 33b. II 83.
57) 3ftf)n* 33b. II 90.
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biefen 3aßrßunberten bentbnr. 93ciäu4jflicf;teu ift 9Jleßring barin, baß eilt 
folcßer ©tutgarten bcbcutcnben SRaum utib große SKittet beaufprucßte. 
33eibe§ ftanb nur bem Sfönig, beut tperjog ober )onft bcm §od)abcl jur 
Verfügung, bie aucß beit großen SBebarf an ^ßferben ßatteu. ©in friißefter 
3eitpunft für bie Slitlage bc§ ©tutgartcu§ ift nießt 31t beftimmen. fragen 
wir und) bciti geitßunft, bor bcm ber ©tutgarten angelegt fein muß! 
SSilßclm grij ßat au ber ©teile be§ heutigen @tift§fird)eud)or§ eine Stircße 
be§ 11. ober gar 10. ^nßrßunbertd angenommen. ®anu wäre bie Slnlage 
be§ ©tutgartenS längere 3eit borßer anjufeßen. Slber Slbolf SKettler ßat 
naeßgewiefen, baß ba3 friißefte SHrdfcngebäube waßrfcßetnlidß erft auö ber 
^weiten §älfte bed 12. ^aßrßunbertd flammtr,s).

9Jid)t fießer ift bie (Datierung eiueö Stlerifcrg Ubalrid), ber bcm SHofter 
©laubeuten SBeinberge in ©tutgarten feßenfte. (Die ©cßenlung fteßt un* 
batiert bei (Dubingiud, bem offenbar ein altes ©laubeurer (DrabitionSbucß 
borlag, unb wirb allgemein auf bie erfte §älftc bed 12. ^aßrßunbertä an» 
gefeßt50). ffienn ber SBciubcrgbcfiß ber ÜJfarfgrafcn bon ©oben in ©tutt» 
gart im 13. ^aßrßuubert, wie ©eßneiber annimmt58 59 60), auf ©rbteil ber ©attin 
be§ 1074 geftorbenen SKarfgrafen ^ermann, eine ©alwerin ^urüdgeßt, 
bann ßaben bie ©rafen bon ©alw fcßoit im 11. ^aßrßunbert ßier ©Sein» 
berge bcfeffcit.

9?ad) jCiibingiu§, ber für bie älteren feiten offenbar auö einer guten 
Quelle feßöpfte, foü ©runo bon ©eutcläbad), ber am 30. 'JJobcmber 1105 
jum 3lbt bon @irfau gewäßlt würbe, noeß al3 ©ßeierer (Domfanouifet eine 
©urg in Stuttgart erbaut ßabeit61). ffkter ©ößler faß in bcm castrum bie

58) ©lütter für SBiirtt. ft'inßengc[d)id)te 9l2f- 41, 1937 S. 123 ff. befonberä 
®. 134 ff.

59) (Söller, Flurnamen S. 9 Slntn. IG. Stcnjel im Stuttgarter Slbrcßbud) 1939,
V/5,I: um 1150. (Söller Benoeift auf Sdptcibcr in 91$. XXVIII, 1919
S. 8. SBorauf fid) bie Eingabe Scßneiberä ftüßt, ber Slbfdjnitt entßalte lauter 
Scßentungen auö bcm Slnfang ober loettigftenä ber erften £mlfte be§ 12.$aßr= 
ßunbertS, weiß icß nießt. ©benfo ift mir nießt betaunt, warum Sdpteiber biefen 
Ubalricus clericuS ibentifijiert mit bem glcid)naittigen Ubalrid) oon Sigmaringen, 
ber mit feinen ©riibcrn fiubmig nnb SWattegolb um 1100 bem SMofter Ipirfau (nießt, 
wie Sd)neiber öerfeßentlid) feßreibt, ©laubetiren) eine Sdjcnfung inadjte (©ob. 
•t>irf. ©I. 39 b).

GO) a. a. D. S. 9.
61) Sattler, ©rafen I ©eilagen S-300: Anno quinto quoque post mille- 

simum centesimum salutis annuin ... electus est in abbatein Hirsaugiensem 
Bruno comes de Würtemberg, ex canonico custode atque armario Spirensi 
monudius factus ... Castrum Stutgarten adhuc subsistens cum opero- 
sissimo cellari, quäle vix aut nulluni in Germania reperitur, uedificasse 
canonicus dicitur.
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ältefte ÜSafferburg au bcr (Steife bed heutigen Sllten Sd)loffed62). 9fad> 
Sdpteibcr, ber feiiteit ©rmtb fief)t, an ber 3tid;tigfeit ber 9fad)rid)t 511 
ameifein, finb feine Spuren biefer Surg mefjr borbaitbcit. ft'arl Steimel, 
ber in ber ÜSafferburg eine Sdjöpfung ©raf lllridjd fielet, bie im 13. gapr» 
bunbert jugleid) mit ber Stabtanlage entftanb, mirft bie £frage auf, ob 
uid)t bod) in ber 9fadjrid)t bed Jubingiud iufomcit ein gefcf)id)tlid)er 
Sern ftede, ald biefe 9?ad)rid)t tnel!eid)t auf bad „91Ite Steinbaud" ober 
einen älteren, an feiner Stelle ju fudjenbett Sau ju belieben märe. ®a§ 
9Iltc Steinljand, ttad) bem ingtDifcfjen aufgebedten Seftaub frii^gotifcf), fann 
jene Surg nid)t fein; Stendel öermutet fie barutn an feiner Stelle ober in 
ber 92äbe63 64 65). gür unfere grage ift bie Sage bcr Surg nidE)t entfdjeibenb; 
jebeufalld bcfatib fie fid) in ber 9?äbe bed Stutfjaufed. Ser Surgbau febtt 
bad Sorfjanbenfein ber Drtfdjaft ooraud. gür biefe fomnten mir alfo in 
bad elfte QaFjrfjnnbert ober ttod) früher. Ser Stntgarten ift aber älter ald 
bie ttad) ibm benannte Ortfcfjaft. 9Jad) Steiijcl mürbe bad ©eftiit „aller* 
friibeftend im 11.QaljrFjnnbcrt" errietet“). Dann bleibt aber jmifdjen 
biefem 3eitpuitft unb bcr Einlage ber Snrg fein Staunt für bie ©ntmirflung 
einer Drtfdjaft. 9Jtel)ring meint, ed laffe fid) nid)t beftimmen, mic lang beren 
©ntmidlung gebraud;t l;abe. „3mmerf)in merben mir über bad ll.^afjr* 
bunbert bid in bad 10. jurüdgefüljrt" für Slnlage unb Seftanb bed Stut* 
gnrtend. Qd) glaube, bafj biefer fpäteftend im 10. ^abrlpinbcrt entftanben ift.

9hm bietet bad babifdje Stupferid) eine auffallettbe parallele nid)t nur 
im 9?amen — ^ier Stuotgarten, bort Stutpferrid) —, fonbertt aud) in 
ber ©ntmidlnng. 9tad) bem ipirfauer ßobcj batte tun 1100 ©raf Stegino 
bott 99?alfd) größeren Sefit? bort, minbeftend 26 tpubcit, unb uor allem batte 
er bie ftirdje, bie er beut floftcr Ipirfau fdjenfte °5). 9lud) f)icr ift nlfo 
im 9lnfd)Iufi an bad ©eftiit eine Drtfd)aft entftanben, bie fpäteftend um 
1100 eine Stirdje batte. So muß man bie Einlage bed Stntpferdjd fpäteftend 
in bad 10. ^abrljunbert fc^en, mabrfdjeinlid) nod) früher.

9?ocf) bleibt eine gragc: ®ie berf)ält fid) ber Stutgartcn ju ben beiben 
Sieblungen Sutijbofen unb Smmenbofcn? $ft er älter ober junger ald

62) Star» unb ftriibgefd)id)te (roie 9lmn. 2) S. 60.
63) 3tfd)r. 2Biirttemberg 1932 6.64. Sd)roäbifd;ed £>etmatbud) 1935 @. 124. 

Sgl. Stuttgarter ülbrc&bud) 19391, 25: Sad Steinbaud „an ber Stelle ber älteften 
©rafenburg".

64) Stuttgarter Ülbrejjbud) 1939 I, 5.
65) Sl. 32 a: Reginboto conies de Malsdia dedit am Stutpferridi eccle- 

siam et XX hubas; SI. 28 a: Stutpferridien decem marcis emit eadem 
Geba (öorber: Geba conversa et comitissa de Osterfrancken) circa YI 
hubas a Reginboto comite des Malsga.
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biefe? ©3 ift nicf)t wal)rfd)cinlid), baf) nalje bei bcm fd)oit beftcljenbcn ©tut* 
garten bie beiben ©ieblungen angelegt würben, wäljrenb bod) beim ©orten 
felbft fid) eine ©ieblung entwidelte. Statt ©tenjel läfit benn and) bn§ 
©eftiit „jwifdjen Sun^ofen unb ^lmucr^ofen'''' errichtet fein. SBann finb 
nun bie beibeit ©ieblungen entftauben? ffßcter ©öftler nimmt an, bajj bie 
tßeriobe be§ „Sluäbaueä", in ber Sun^ofen entftauben ift, im Stuttgarter 
fEal mit bem 9. Qafjrfjunbert, ber $eit be§ auffommenben 2Beinbau3 be» 
gönnen fjabe66). Xunj^ofen tag aber au einer ©tede, bie ©puren auö ber 
©adftatt», ber rötnifdjen unb ber alamannifdjen 3eit aufweift; and) pat 
$ölfer gezeigt, baf; gur SJtarfung Sun^ofen rcidjlid) Slcfcrlaub gehörte67 68 69). 
®iftor ©ruft f)flt für bie Drte auf =^ofen unb attbere im fitblidjen Dber* 
fd)Waben ©ntftcljung in ber Sarolingeräeit nodjgewiefcnftS). 9tud) ®arl 
SBeder fetjt biefe Drte in bie taroliugeracit °°). dJtan tanu nlfo £unflf)ofen 
in§ 8. ober 9. Qaljrhunbert fetjen. Smmenhofen, ba§ weiter taleinwärt§ 
lag unb unbebeutenber blieb, mag etwa§ fpäter al§ Jutijbofcu angelegt 
fein, gür pte 9lnlage be§ ©tutgarten§ bleibt alfo ber 3citraum be§ 9. unb 
10. IgafjrbunbertS.

3)ie Surg auf bem SRotenberg (peute SBirtembcrg) ift nach dMjriug 
„bie ©errettburg, bon ber allein bie ©inridjtung bc§ ©tntcugarteiW au3* 
gegangen fein lann". ©r ift bann freilid) genötigt, bie ©rbauung ber Surg 
ebenfalls in§ 10. Qahrfjunbert ju berlegen, Wäljrenb bie befannte ftopeden* 
infdjrift Don 1083 batiert ift. $ic Surgen auf ben ©öljen finb im ad* 
gemeinen erft bom ll.Qaljrhunbert an erbaut worben. ®ie ©rbauer be§ 
SBirtemberg hatten ihren ©errenfjof früher wofjI biept bei Uutcrtiirfbeim 70). 
SSon hier au3 miifjte bann ber ©tutgarten angelegt worben fein, ©ibt e§ 
aber wirflidj nur beit einen Slu§gang§punft für bie Einlage? 3)a§ untere 
37cfcnbad)tal gehörte urfprüuglid) jur Urmartung ©annftatt. $iefcr Drt 
gehörte pnt alamannifdjen ©er,$og§gut. 3fn Biberburg über ber 9lu3* 
mfinbung be§ Scuerbadjä, alt „$iberbari)3" in ba§ üflcrfartal, ba§ ©erjog 
©ottfrib 708 bem .flofter ©t. ©aden fcfjenftc, bermutet man einen ©cr^ogS* 
hof71). 9?adj bem ©cridjtätag bon 746 würbe bo§ frfjwäbifcpe ©erjfogägut

66) Sßor» imb 55rriihflefchid)tc (wie Slmn. 2) 6. 66.
67) Flurnamen (wie Sinnt. 2) S. 43 ff.
68) 3ur SSeficblung Dberfrf)roaben3 in „ftorfefjunflen unb SSerfiupe jur ©e* 

fepiepte be§ SJtittctalterg unb ber SRcugett, Jj;cft[rf)rift Dictrid) ©dpäfer junt fiebrig» 
ften ©eburtgtag bnrgebrarf)t üon feinen Schülern" bef. S. 61.

69) @efieblungägcfd)id)tc SBiirttemberip ®. 189.
70) Start SBeder Stefieblungsgefchidjte S. 276 unb 279.
71) ©öftler, 9Sor= unb gfrüpgefcpidptc (wie Slttnt. 2) S. 68, SBcdcr, ©cfieblunflS« 

<jefcptcpte ©. 177. Stenjel, SBaiblittgen in ber <Deutfrf)en Oiefcpicpte S. 7. Stendel im
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für ben fränfifdjen giSfuS eingesogen. $10311 gehörte baS IgersogSgut 
Gannftatt uitb moI)I and; bcr fefte IpersogStjof in ©iberburg, bcr moIjl 
nid)t mit betn vicus an baS Sloftcr ©t. ©allen gefdfenft morbett mar. Übet 
bie meitcren ©dfidfale beS §erreuI)ofcS Biberburg ift nidjtS überliefert. 
Ipattc Gannftatt fdjoit in ber igersogSseit eine mistige fRoüe gefpielt, 
Dieüeirift einen 9JJitteIpunft ber ©ermaltung gebilbet, fo muffte eS offenbar 
nad) ©infülfrung ber ©raffdjaftSberfaffung feinen alten Vorrang 3U be= 
Raupten72). ®a, mie mir fabelt, Sari ber ©rojfc beit ©rafett eine 2Iufficf)t 
über bie villae nnb if)ren ©eftanb, attd) bett an ©fcrben sumteS, ift 
bettfbar, baff 0011 Gannftatt aus ber ©tutgarten angelegt mürbe. fßfaS ift 
nacfj ber 2öieberaufricf)tung beS ©tammeSbersogtuinS aus Biberburg ttttb 
Gannftatt getoorben? igier ift eine fiücfe in bett Duellen. Später mar 
Gannftatt ttttb ©efif} in ber Utttgegettb (©iberbarijsgeucrbadj, ©otfjnang 
ufm.) in bcn §äitbett ber ©rafett üott Galm. $ie 3mifd)ettgliebcr jebori) 
fehlen.

©d)licfflid) bleibt itocf) bie 3ma0e, mie cS mit bet ©Iaubmürbigfeit ber 
@r3äl)luitg tion ber Ginrief)tung beS ©tutgartenS btttef) §ersog Ciutolf fteFjt. 
$aff fie erft gegen baS Gttbe beS 16.3aI)tI;uitbertS auftauefjt, fprirfpt nidjt 
gegen fie. $ic cf)rottifaIifcf)eti sJJac^ricf)ten über bie ©tobt Stuttgart bc= 
ginnen ja überhaupt erft in biefer 3eit reicfjlicfjer 311 fließen. $ajf ber 
fftante beS IpersogS anfangs itttgenatt aB Supolb ober Seopolb mieber» 
gegeben ift, braucht aud; niefjt gegen bie ©Iaubmürbigfeit 311 3eugen. SSenn 
man annimmt, baff bie ©crid)te auf eine urfprünglicf) müitblid)e ttbcrlicfc» 
ruttg 3ttrü{fge^ett, ift folcfjer Qrrtum erflärlid). 33ericf)tigt ^at ihn erft Gf)r. 
gr. Sattler73). $a)f mit SeopoIbttS mirflid) Siutolf gemeint mar, seigt grifd;* 
litt, ber il)tt richtig als ©o^tt DttoS beS Stoffen unb ©c^miegerfolpt bcS 
§er3ogS ^ermann be3eict)itet. ffiic flüchtig übrigens grifcfplitt feine Duellen 
attSfcf)rieb, bafitr ift ein lehrreiches ©cifpiel baS golgenbe: fffefder er3äf)It, 
bafe Sottrab II., Ijjersog in grattfen unb ©djmaben, ein ©otteSbnuS 311 
GI)reu bcr heiligen Wagbalcuc erbaut habe ufm., unb fahrt bann fort: „3IIS 
crmelter ^tersog itt Slntio 1025 fRömifd^er Saifer ermelt mar, übergab 
er heruad) ^arminio bem ©raoett 311 ©oben biefe gegtte ufm." grifd)Iin 
ober beridptet baS bott Ipersog Seopolb.

^Ibrefjbttd) I, 6. Setmutlidj beftanb 3toifd)en bem öerjogSIjof nnb ber @crid;t* 
ftättc bei bettt auf bemfclbett £>öf)en3ug gelcncnett „Stein" ein 3ufammenbang. 
©ietleidjt fjnt Sarimann für bcn Gerichtstag 746 eben beSroegen bie Gannftattcr 
Gerichtsftätte gemäljlt, weil hier ftersogSbof utib ©erjogSgnt fo nabe lagen.

72) Sari Stenjel, Saiblingen in bcr Gefdjicbte S. 8 nnb 15.
73) Xopograpt)ifd)e ®efd)id)te (ttüc 9Itttn.8) S. 36.


